Jugendleitung

Stefan Boscheck ist Jugendpastor und leitet unser Jugend-Team. »Ich möchte mein Leben dafür
investieren, dass junge Menschen ein Leben führen können, was es auch wert ist zu leben. Deshalb habe
ich es auf dem Herzen mit den jungen Leuten Gott zu entdecken, das Leben zu feiern und diese Welt ein
wenig bunter zu machen.
E-Mail an Boschi

Mitarbeiter

Ich heiße nicht nur Fee sondern heiße euch auch herzlich willkommen auf der Jugend-Website. Zurzeit
studiere ich an der HU Grundschullehramt und liebe es! Was ich noch liebe ist die Jugend mit all ihren
tollen Menschen. Jeder bringt andere Geschichten, Ideen und Stärken mit, was eine geniale Mischung
ergibt. Ich mag es gemeinsam zu lachen und auch manchmal zu weinen, vor allem aber Gott zu begegnen.
E-Mail an Fee

Ich bin Yannick. Vor vier Jahren kam ich für ein freiwilliges soziales Jahr nach Berlin und habe die JKB
kennengelernt. Seitdem möchte ich hier nicht mehr weg. Jugendarbeit in diesem Team und mit diesen
Teens macht einfach unglaublich Spaß. Ehrlich gesagt weiß ich keine bessere Beschäftigung, als den
Freitagabend in der JKB zu verbringen. Für mich ist das Heimat! Es bereitet mir Freude, junge Menschen
auf ihrem Lebensweg zu unterstützen und in schwierigen Fragen Ansprechpartner zu sein. Nebenbei
studiere ich Business Administration im 4.Semester und unterstütze in meiner Freizeit den Kältebus der
Berliner Stadtmission.
E-Mail an Yannick

Hey :) Ich bin Anni und studiere an der Uni Potsdam Lehramt für Deutsch und LER.
Schon früh wusste ich, dass ich später einmal mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte, und bin
deshalb auch seit Kurzem Jugendleiterin in unserer coolen Jugend.
Jeder Freitag ist ganz besonders. Mit viel Freude, Spaß, leckerem Essen, Lobpreis, guter Gemeinschaft
und GOTT. Besonders freue ich mich immer auf Jugend in Aktion!
Wenn man neu in Berlin ist und auf der Suche nach Gemeinschaft, Freunden und Gott ist, findet man hier
ein zweites Zuhause.

E-Mail an Anni

Einer der Newcomer bei uns im Team ist Nicolai. Bei uns heißt er auch Nicolai und ist ehrenamtlicher

Mitarbeiter der JKB. Er ist schon einer der langjährigen Mitglieder der JKB-JUGEND und hat mit seiner
Art schon einige Junge Erwachsene geprägt und Gott näher gebracht. Man merkt bei ihm, er fühlt sich
wohl mit Jugendlichen in Gemeinschaft zu treten und diese zusammen mit ihnen zu erleben, zu Lachen
und im Glauben zu wachsen. Nebenbei vollzieht er eine Ausbildung und ist mit seinen jungen Jahren schon
fast verheiratet....
E-Mail an Nicolai

Hallöchen! Ich bin Luise und noch ganz frisch im Team.
Ich studiere Musik, Deutsch und Mathe auf Grundschullehramt und freue mich sehr darauf, bald mit
Kindern zu arbeiten. Worauf ich mich ebenfalls immer wieder freue, sind die Jugendlichen, die freitags in
die JKB kommen und diesen Abend so einzigartig machen! Ich selbst durfte einmal hier teilnehmen und
immer coole Abende mit Gesprächen, Lachen, Spielen und Ermutigungen erfahren. Vor allem habe ich
hier aber Gott kennen- und lieben gelernt! All das möchte ich gern an die Teens weitergeben und sie auf
ihrem Weg begleiten!
Ich freue mich,Teil dieses wunderbaren Teams zu sein!
E-Mail an Luise
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